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Von den pflegerischen
(Routine-)Daten zum Wissen
Das ungenutzte Potenzial einer betrieblichen Ressource

Die Pflegebranche erlebt aktuell ein exponen-
tielles Wachstum pflegerischer Routinedaten,
bedingt durch einen gestiegenen Durchdrin-
gungsgrad elektronischer Dokumentation in
den Unternehmen. Die Idee, das Potenzial
der (Routine-)Pflegedokumentation stärker
auszunutzen, ist noch recht neu. Am Praxis-
beispiel der Hochtaunus-Kliniken gGmbH wird
die Prozesssteuerung und Handlungsleitung
auf der Grundlage von Kennzahlen für die
Pflegefachpersonen sowie für das
Management dargestellt.

Wissensmanagement hat in
unserer digitalisierten Ar-
beitswelt an Bedeutung ge-

wonnen, auch im Bereich der Pfle-

ge. Daten, Informationen und Wis-
sen werden dabei zu einer wesent-
lichen Unternehmensressource. Ein
professioneller Umgang mit organi-
sationsinternen Daten- und Infor-
mationsressourcen ist daher eine
zwingende Anforderung an Unter-
nehmen in der Gesundheitsbran-
che. In der Vergangenheit lag der
Fokus häufig auf Software, während
das Thema Daten nur wenig beach-
tet wurde. Die Voraussetzungen für
ein systematisches Datenmanage-
ment sind daher nur rudimentär
vorhanden – und das, obwohl eine
solide Datengrundlage die zentrale
Voraussetzung ist, um Wissen zu ge-
nerieren und dieses als Entschei-
dungsgrundlage zu verwenden.

Nach der KPMG-Unternehmensbe-
fragung 2015 gibt es drei Branchen,

die Vorreiter in der Nutzung von
Datenanalysen sind und gleichzei-
tig aus den gewonnenen Erkennt-
nissen einen konkreten Nutzen zie-
hen: Automobilindustrie, Versiche-
rungen sowie Transport und Logis-
tik. Die Gesundheitsbranche liegt
bei der Datenwertschöpfung der-
zeit noch im unterdurchschnittlich-
en Bereich. Andererseits erlebt die
Pflegebranche ein exponentielles
Wachstum pflegerischer Routine-
daten, bedingt durch einen gestie-
genen Durchdringungsgrad elek-
tronischer Dokumentation in den
Unternehmen.

Mit dem Vorhandensein der Daten
wächst in der Praxis der Wunsch,
diese noch stärker in die eigenen
Handlungsabläufe zu integrieren.
Das Leitmotiv ist hierbei: Dokumen-
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tieren nicht nur zu Dokumentations-
zwecken, sondern zur Handlungs-
orientierung. Der Fokus der Daten-
nutzung liegt dabei nicht aus-
schließlich auf fallbezogenen Frage-
stellungen, sondern immer häufiger
jenseits des originären Dokumenta-
tionszwecks. Somit gewinnen Se-
kundärdatenanalysen auf Basis von
pflegerischen Routinedaten zuneh-
mend an Bedeutung.

Die Ziele, die Unternehmen mit
Datenanalysen verfolgen, sind viel-
fältig. Optimierung der Prozes-
se, Förderung der Kundenanspra-
che, schnellere Entscheidungsfin-
dung sowie der Aufbau innovati-
ver Geschäftsmodelle sind beson-
ders stark vertreten.

Datenveredelung
Es stellt sich die Frage, wie die ge-
wonnen elektronischen Daten aus
der pflegerischen Routinedoku-
mentation genutzt werden kön-
nen, um die aufgeführten Zielset-
zungen und ein damit einherge-
hendes operatives und strategi-
sches Wissensmanagement im ei-
genen Unternehmen umzusetzen.

Auf den ersten Entwicklungsstu-
fen Datengenerierung, -speiche-
rung und -aufbereitung wird die
Basis für ein gelingendes Wissens-
management in Unternehmen ge-
legt. Die Abbildung der Wissens-
treppe veranschaulicht den Über-
gang von den Daten zur Informati-
on zum Wissen bis hin zur wis-
sensorientierten Unternehmens-
führung (� Abb. 1, S. 34).

Zeichen bilden in dieser Darstel-
lung das kleinste Datenelement,
das aus einem Vorrat an Zeichen
(z. B. Buchstaben, Ziffern) heraus-
gegriffen werden kann. Sie stehen
für sich alleine und sind zunächst
zusammenhangslos. Zeichen wer-
den erst dann zu Daten, wenn ih-
nen eine Syntax zugeordnet wird.
Es handelt sich dann um struktu-
rierte Daten, die in einem Zusam-
menhang stehen, aber noch kei-
nen Verwendungshinweis haben.
Aus den Daten werden Informatio-
nen, wenn sie in einen Kontext
eingebunden und zweckorientiert
verwendet werden. Informationen
bilden die Grundlage von Ent-
scheidungen in Unternehmen. Da-

mit werden sie zu einer wesentli-
chen betrieblichen Ressource.

Wissen als nächster Schritt der Wis-
senstreppe setzt sich aus mannigfal-
tigen Daten und Informationen zu-
sammen. Somit ist Wissen, anders
als die Information, handlungsori-
entiert. Wissen generiert sich erst
durch das Bilden verschiedener In-
formationen zu Handlungsmustern
und löst damit eine Anwendung in
der Praxis aus. Je stärker und konse-
quenter dieses Wissen in die Unter-
nehmensentscheidungen integriert
wird, desto stärker wird das Unter-
nehmen unterstützt hinsichtlich
seiner Wettbewerbsfähigkeit.
Daten werden im Klinikalltag in al-
len Bereichen in unterschiedlich-
en Detaillierungsgraden erfasst. Die
Datenmatrix (� Abb. 2, S. 35) stellt
Kennzahlen dar und verdeutlicht zu
welchem Zweck Daten mit welchem
Abstraktionsniveau zu erfassen sind
und wie komplex die Reports und
die Datenanalysen sein werden.

Generierung von Kennzahlen
Elektronische Routinedaten kön-
nen zur Generierung der einzelnen
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Kennzahlen auf unterschiedlich-
en Aggregationsstufen genutzt wer-
den, ohne dass für die Pflegefach-
personen ein zusätzlicher Aufwand
entsteht. Die roten Markierungen
verdeutlichen, in welchen Kennzah-
lenbereichen standardisierte Daten
aus der pflegerischen Routinedoku-
mentation herangezogen werden
können – hier am Beispiel des Basis-
assessments ePA-AC (ergebnisorien-
tiertes PflegeAssessment).

Gemäß der KPMG-Studie 2015 füh-
ren Unternehmen derzeit mit 43 %
am häufigsten deskriptive Daten-
analysen durch. Etwas weniger ver-
breitet sind vorausschauende Ana-
lysen (35 %). Präskriptive Analy-
sen hingegen werden lediglich von
etwas mehr als jedem zehnten Un-
ternehmen eingesetzt (12 %).

Tendenziell wird sich der Schwer-
punkt in reifen Unternehmen von
den verbreiteten deskriptiven Da-
tenanalysen hin zu komplexen, pro-
spektiv orientierten Auswertung-
en verlagern. Ansatzweise zeichnet
sich dies in den Fachdiskussionen
der unterschiedlichen Disziplinen
ab. Die Gründe für eine Schwer-
punktverschiebung in den Analysen
liegen in einem besseren Zugang zu
den rasch anwachsenden Datenbe-
ständen und in der Optimierung der
Analysesoftwarelösungen.

Für Unternehmen wird es immer
wichtiger, schnell auf sich verän-
dernde Markt- und Versorgungsbe-
dingungen reagieren zu können.
Unter diesen Bedingungen werden
die strategische Bedeutung von
Daten, Informationen und Wissen
sowie deren analytische Aufberei-

tung weiter zunehmen. „Die Er-
kenntnis, dass Daten und Informa-
tionen in Unternehmen keine frei-
en, unentgeltlichen Güter sind,
sondern kostbare und mitunter
auch teure, betriebliche Ressour-
cen darstellen, führt dazu, diese
Ressourcen ebenso professionell
zu organisieren, wie dies bei den
klassischen Betriebsmitteln schon
lange der Fall ist“ (Dippold, 2005).

Umsetzung
Nahezu alle heutigen (Pflege-)
Dokumentationssysteme sind aus-
schließlich für die Informations-
weitergabe von einer Pflegefach-
person zur nächsten konzipiert.
Auswertungen, die über die unmit-
telbare Patientenversorgung hin-
ausgehen, sind nicht weitverbrei-
tet. Einen anderen Weg als die klas-
sische Dokumentation geht die
Methode ergebnisorientiertes Pfle-
geAssessment AcuteCare (ePAAC).
Sie wurde nicht nur für eine be-
darfsorientierte, fachlich begrün-
dete Dokumentation entwickelt,
sondern um umfassende Auswer-
tungen auf allen Ebenen des Ge-
sundheitswesens zu ermöglichen.

Mit dem Basisassessment ePAAC
werden – als Teil der Routinedoku-
mentation – Fähigkeiten und Be-
einträchtigungen eines Patienten
in Punktwerten gemessen. Die we-
sentlichen Vorteile der Methode
ePAAC sind:
* Informationen zur pflegerischen

Fallkomplexität stehen auf einen
Blick zur Verfügung.

* Integrierte und automatisierte
Risikoausleitungen (zum Bei-
spiel Dekubitus, Sturz, Mangel-
ernährung, PKMS)

* Zustandsveränderungen sind so-
fort sichtbar und ermöglichen ei-
ne Überprüfung der Ergebnis-
qualität.

* Ansteuerung aller Expertenstan-
dards des DNQP (zum Beispiel
automatisierte Anzeige der Kon-
tinenzprofile)

* Auf Basis der Zustandserfassung
werden Maßnahmen vorgeschla-
gen.

* Zeigt über die Punktwerte des
SelbstPflegeIndex (SPI) den
Grad des Unterstützungsbedarfs
an und gibt damit Hinweise auf
den Pflegeaufwand.

* Automatisierte Auswertungen
zur Unterstützung der Pflege-
fachperson sowie zur Unterneh-
menssteuerung.

Die Idee das Potenzial der (Routine-
)Pflegedokumentation stärker aus-
zunutzen, ist noch recht neu. Mit
dem zugehörigen ePAAC-Auswer-
tungstool erhalten Pflegefachperson
genauso wie das Management Infor-
mationen, die sie konsequent für ih-
re fachlichen Entscheidungsfindun-
gen heranziehen können. Dabei wer-
den die routinehaft erfassten Daten
verknüpft und in Kennzahlen für ei-
ne aktuelle sowie prospektiv orien-
tierte Steuerung pflegerischer und
betrieblicher Prozesse übersetzt.
Zum Beispiel können Kennzahlen
zur Dokumentationsqualität, zur
Belegungssteuerung und/oder zur
pflegerischen Prozess- und Ergeb-
nisqualität gewonnen werden.
Ziel dieser Analyseverfahren ist es,
die Ressourcenverteilung auf den
unterschiedlichsten Ebenen eines
Unternehmens zu optimieren, die
Entscheidungsfindung zu unter-
stützen und die interdisziplinäre

Wissensorientierte Unternehmensführung
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Abb. 1: Wissenstreppe
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Nutzung von routinehaft erfassten
pflegerischen Daten zu fördern,
zum Beispiel durch:
* qualitative und quantitative Per-

sonalsteuerung (Skill-Grade-Mix)
* Hinweis auf besondere Betreu-

ungsbedarfe
* Ableitung von Qualitätsindika-

toren
* interdisziplinäre Nutzbarkeit (zum

Beispiel Schmerz-, Delir-, Bewe-
gungsmanagement)

* optische Anzeige von Behand-
lungserfolgen

* Nachweis der Effektivität, zum
Beispiel Wiedergewinn von Mo-
bilität

* Belegungssteuerung

Im Praxisbeispiel der Hochtaunus-
Kliniken gGmbH wird nachfolgend
die Prozesssteuerung und Hand-
lungsleitung auf der Grundlage
von Kennzahlen für die Pflege-
fachpersonen sowie für das Ma-
nagement dargestellt.
An den Hochtaunus-Kliniken
gGmbH ist die Umsetzung der elek-
tronischen Patientenakte zu circa
80 % abgeschlossen. Die Methode
ePAAC ist dabei fester Bestandteil
der elektronischen Pflegedoku-
mentation.

Die Daten und Informationen aus
der pflegerischen Routinedoku-
mentation werden so aufbereitet,
dass sie auf verschiedenen Ebenen
und für die unterschiedlichsten
Akteure als handlungsorientiertes
Wissen zu Verfügung stehen. Die
Ideen zur Nutzung sind dabei sehr
verschieden, zum Beispiel:
* Die Anzahl der Patienten je Mit-

arbeiter („Nurse-Patient-Ratio“)
kann aus der Kennzahl „Komple-
xität der Pflege-/Versorgungssi-
tuation“ gesteuert werden. Da-
durch können Belastungsspitzen
der Pflegefachpersonen besser
gelenkt und abgepuffert werden.

* Die Belegungssteuerung kann
auch auf Basis des Schweregrads
der Pflegebedürftigkeit (SPI) er-
folgen, was zu einer Minimierung
der Personalbelastung beiträgt.

* PKMS-Patienten werden pro-
spektiv identifiziert, sodass von
Anfang an ein Monitoring der
korrekten Dokumentation statt-
finden kann.

* Präventionsmaßnahmen bei be-
stehenden Risiken werden auto-
matisiert.

* Transparenz von Pflegeergebnis-
sen und pflegerischen Qualitäts-
merkmalen (zum Beispiel Wie-
dergewinn von Mobilität nach
endoprothetischen Eingriffen).
Über solche pflegerischen Indi-
katoren wird auch den Forderun-
gen der Bund-Länder-AG zur
Krankenhausreform 2015 nach
messbaren Qualitätsindikatoren
Rechnung getragen.

Eine Strategie für die Wertschöp-
fung von Daten ist grundlegend,
wenn ein Mehrwert aus den Analy-
sen der Daten generiert werden
soll. In diesem Zusammenhang
muss für die Datenanalyse und -
verwertung ein Verständnis in der
Organisation verankert werden.

Zukunft
Die Frage nach einem zukünftigen
Umgang, der Verwertbarkeit und der
Nutzbarmachung der gewonnenen
Daten für die Pflege wird zentral in
der Auseinandersetzung mit neuen
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien sein. Die Bewälti-
gung der damit einhergehenden
Herausforderungen wird eine multi-
disziplinäre Aufgabe sein, an der al-
le Disziplinen gemeinsam arbeiten
müssen. Durch eine stärkere digitale
Vernetzung und gesetzliche Ent-
wicklungen (zum Beispiel e-Health-
Gesetz) tun sich neue Möglichkeiten
der Datenanalyse für die Gesund-
heits- und speziell für die Pflege-
branche auf. Dabei sind komplexe
Analysen (zum Beispiel struktursu-
chende Verfahren) stark im Kom-
men. Die Möglichkeiten, die sich aus
der Nutzung von Data-Mining-Me-

thoden ergeben, sind in der Pflege-
und Gesundheitsbranche bis heute
allenfalls in Ansätzen erkannt.
In Anbetracht des enormen unter-
nehmerischen Potentials der Da-
ten- und Informationsressource für
die Wettbewerbsfähigkeit sollten
sich auch Unternehmen des Ge-
sundheitswesens intensiv mit der
Wertschöpfung und Nutzung dieser
elektronischen (Routine-)Daten für
ein systematisches Wissensma-
nagement befassen. Dies trifft so-
wohl auf der strategischen als auch
auf der operativen Ebene zu. $
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Abb. 2: Datenmatrix und Kennzahlen
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